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I.

$ r t r ö t b a r ft e I ( u n g e n 9}J t e I a n G e 1

9?uBen§ unb t)an ®t)(f, ^t§,tan, Sionatibo unb

9?affaer, alfe Jjaben fie un§ mit il^rem !ünftlertfd^en

iBermäd[)tnt§ audf) ein ^ilb i^rer äußeren (Srfd^einung

l^interlaffen. Qa, bon D^emBranbt befi^en mir in

3ei(f)nungen, D^abierimgen unb ©emätben metir aU
l^unbert @el6ft|?orträt§. 3'^iir 9}Ji(f)etancjefo l^aßte

tüie un§ ißafari er^äl^It, narf) ber 5Ratur ^orträtie*=

ren. @r mugte fi(f) bent ^D^a^tgebot QutiuS IL fügen,

aU er bie ^Brongeftatue be§ D^oöere=^a|)fte?^ in

Bologna gog, er f)at aud) einmal feinen ©ergenS*

freunb, ^ommafo (S^abalieri, auf einem öielbeniunber*

ten Karton in antüer ©en^anbung gegeicfinet, aber

biefe ^tu^na^men beftatigen nur bie bieget.

(S;temen§ VII. ben beiben bor5,eitig bal^ingerafften

5D^ebici * gürften, ©iuüano unb ßoren§,o, in ber

(Safriftei bon ean ;^oren§,o bie fjerrlicEiften ^rab^^

monumente errid^ten Heg, Ujeldfie Jytalien befi^t,

fdfiuf 5[)^idf)etangeIo bie Silber ber beiben „(^apiianV'

o^ne jeben porträtJiaften Quq. Unb mit ber führen

©rffärung : „9^ad^ taufenb Qa^ren mürbe bod^ niemanb
mef)r miffen, wie biefe ^ringen auggefetien", mugten
fid^ boriaute gragefteller aufrieben geben.

Man tvixb fiel) alfo nidf)t munbern, gu berne^men,
bag fein§ ber fogenannten @eIbft|3orträt§ Midje.U

angelog in öffentlidCien unb ^ribatfammlungen biefen

S^amen berbient. ^rft in f|)äteften Seben^ja^^ren,
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aU er für fein eigene^ ^tabmal eine ^eujabnal^me
meigelte, ^^rägte ber Meifter htm 35ilbe dne§ (3m[e^,
tvel(S)ex ben Seicf)nam (s:^rifti fanft in bie ^rme ber

Wntter gleiten läßt, bie eigenen 3üge auf, aber auc^

fjiex noä) t)at er ba§ inbibibueü bef(f)ränfte öer=-

oirgemeinern gefacht.

5(utl^entifcf)e Qugenb^orträt^ 5D?idE)elangeIo§ :^at e§

nie gegeben, ja ni(f)t einmaf au§ feinen reifen ^D^anne^*»

jähren befi^en mir beglaubigte ^ilbniffe. Qtvat gc:*

lang eö ©iuliano ^ugiarbini einmal, burcf) feine

luftigen ©:pä6e ben Qugenbfreunb §n)ei 8tunben Dor

feiner (Staffelei feftguljalten, aber gerabe bie§ Porträt,

tvelä)e§> ber menig begabte ^iinftler mit groger TOift*»

fal — Wix miffen nid^t mann — boUenbete, tagt fidf)

l^eute nicf)t metir mit ©ic^erl^eit beftimmen. @tn
großer Zeil ber ^orträtbarfteltungen 3Jlic^eIangeIo§,

meli^e in ben Uffi§ien, in ber (5^afa ^uonarroti, in

ber (5a^itoUniffF)en (S^emälbefammlung unb in ben

^rioatgalerien (Snglanbg unb granfreid^g bemal)rt

merben, ge!^t auf bie§ ^emälbe 35ugiarbini§ ober auf

ein gleicf)fan§ unbeftimmbare^ Porträt be§ $5aco^o bei

(Eonte gurüd. 5lber bie banfen^merte 5lufgabe, alle

biefe Silbniffe 5U fammeln unb fritifd^ §u ficf)ten, I)at

bi§ l^eute nod^ niemanb unternommen.

Safari, SD^id£)eIangeIo^ glüfienber ^ereJ)rer unb
ältefter SBiograpJ), barf aud^ ben 'tRul)m beanf^rud^en,

ein^ ber frü^eften ert)altenen ^orträt^ feinet i)elben in

einem großen gre§!ogemäIbe ber ß;ancelleria in 9^om

l^intertaffen §u :^aben. ®ag fetjr lebenbig aufgefaßte

33ilb läßt fid^ seitab genau auf ba§> Qa^r 1546

beftimmen; 3D?id^eIangeto mar bamaB alfo bereit»

jmeiunbfiebjig '^a^)x^ alt ®Ieidf)§eitig entftanb ber

berü^mtefte bon ben etma §man§ig $orträtftirf)en

^uonarrotig üon ber §anb be§ (^inüo 58'onafone.

Kelter bicHeicEit, aber unbatierbar, ift bie feine, bi§

l^eute menig beachtete gebergieid^nung bt§> ^olognefen

^offarotti im ©roßtfergoglidEien «Schloß §u SGBeimar.



(Srft buxcf) ba§ Qüngfte ©erid^t in ber ^alaft»^

fabelte ber $ä^fte mürbe ber 3^ame 9)?ic^etangelo^

in ganj Qtalien unb meit in ber Sßelt befannt.

5(uf feiner großen ^o^ie be^ Ättgerid^te^, f)ente in

S^eapef, bradE)te 5D^arceUo ^ennfti \d)on im QaJ)re 1549

bag Porträt 9[)iid)erangeIo^ an, unb ba^felbe taten faft

aEc f^äteren, n)elcf)e bag getpaltige gre^fogemätbe

geftod^en J)aben. ?(uf biefen ©ticken erfd^eint be§

SD^eifter^ ^ifo faft regelmägig in einem ^Äebailton

mit einem merftuürbig großen gitgil^ut auf bent^opf,

uralt u^ib mit faft üerfteinerten äügen. %uö)
^anietto ba i^olterrag ^ilbni^ in Xrinitä bei

3D^onti fteltt ben ^lüoereJjrten im f|)äteften (SJreifen^

alter bar. 9}licf)etangelo nimmt l^ier fnieenb mit ben

5l|)ofteIn an ber ^ifion ber §immelfa^rt SO^ariä teil.

®ag gre^fo ift arg gerftört, aber auä) brncd) ben

trüben ©d^teier, ben bie Q^it um biefe^ ^itb ge=*

U)oben \)at, erfennen mir norf) bie liebe^olte (Sorgfalt

be§ banfbaren ©d^üter^, meldfier ben oermitterten

3ügen be§ 3}^eifter§ bie tiefe (Sdimermut be§ TOerg
aufge^^rägt t;at. !l)anieIIo ba ^oWerra unb Seone

Seoni, bic ju ben Sißenigen geprten, Die 3)'itct)€l''

angelo in späten Seben§j[at)ren feinet öertrauteften

Umganges gemürbigt ^)at, ^aben fid^ in bie ban!bare

Aufgabe geteilt, nad) bem Xobe be§ 3)?eifter§ fein

^ilb in unvergänglichem @r§ ber ^acl)melt gu er^»

galten, ßeone ßeoni entmarf fd)on gu ßeb§citen

5!}?idf)elangelog ein Heiner, noc^ Ijeute in ßonbon er^

f)altene^ 2öacf)gmobell für eine 3J?ebaille, bie in ©ilber

unb 35ronäe geprägt morben ift. i)em I^amelio
ba ißolterra fiel ber glängienbere Auftrag be§ ^Jieffen

33uonarroti», ßionarbo, gu, bie ^nonjebüfte feinet

O^eim^ auggufü^ren. ^iefe^ (Sr§bilb t)at in

ad)tfadöer ^Rtplit erljatten. i)ie beften @jem|)lare be==

fi^en bag Sa|3itolinifcf)e 3}lufeum unb bie (i)alleria

S^Ja^ionale gu glorenj,. ^er le^te I^iener Tliä)eU

angelo^, 5lntonio bei grancefe, fct)enfte ba§ gloren*

tiner (^lemplax im Qa^re 1570 an ben ^er^ög ton



UrBino, au§ beffen SfJac^Iag e§ in ben ^efi^ ber
SQJebtci gelangte.

II.

Qugenbmerle.
SBetrad^ten mir bie älteren geidfinungen 9[)lici^el*

angelo^, meldte alte auf§ forgföttigfte in fogenannter
^reu#ri(f)monier mit ber geber au^gefü^rt finb, fo

merben mir l^ier über feine 5lnfönge aU Mnftler
am fd^neltften Betel^rt. 2Bir feigen, mie er offenen (^in^

neg unb mit grogen ^ugen burc^ bie (Straßen unb
^lä^e feiner ^aterftabt manberte, meldte ^^iberti,

$örunene§(f)i, ©onatello unb fo biete anbere mit il^ren

SJJeiftermerfen gefct)mü(ft l^atten. Qn ber 2Ber!ftatt

®]^irIanbajo§ übte er juerft bie ^erfjnif be§ Qdii)nen^

unb Maltn^, am Ikh^ten aber fo^ierte er in ben

g'Iorentiner ^ird^en bie greifen ber großen alten

iOJeifter, eine§ ©iotto, eine§ Mafaccio. !Dann fül^rte

il^n ein freunbtid^er (Stern in ben ©arten üon San
Tlaxco. T)ex alte Sertolbo, 't)onatett.o§ tefeter

(Sd^üter, meiste i^n in bie ©etjeimniffe ber ^ilbl^auer«»

fünft ein unb Vermittelte il^m gugleidf) ba§ 55erftänb*»

ni§ ^ber ftilten, geT^eimni^öoHen Scf)önfyeit antüer

tonft. (Seltfameg $]^änomen! (So ftar! mar bie

Önbiöibualität be^ Knaben, baß fie fcfjon in feinem

frü^ieften ert)altenen Jjugenbmerf au§> biefen mannig=*

farf)en 33ilbung§elementen etma§ ganj, fetbftänbigeS

5u fdt)affen bermod^te.

^lU er bie „Ttabonm an ber Xre^^e" arbeitete,

mar ^D^id^elangelo ma^rfd^einlid^ erft fed^Sel^n Q^l^re

alt. Un§iä]^tige 3!JiabonnenbiIber f(i)mürften bamaB
bie (Straßen, ^rd^en unb $aläfte Oon giorenj, aber

fein§ läßt fic^ biefem gtad^relief ber ßafa ^uonarroti

t)ergteid£)en. ^ei ben älteren SJieiftern fd^aren fid^

(^ngel unb Zeitige um bie tl^ronenbe Qungfrau. §ier

fifet eine l^ol^e, einfame, finnenbe grau auf einem
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(Stein an ber (Straße, ein narfteg, fd^Iummernbe^
^näblein in i^rem ©d^og. Slinber f^ielen im §inter^

grunbe an einer Zxeppe nnb öerftärfen ben (Sinbrurf

abfi(f)t§fo§ anfälliger Gegebenheit. 9^ur ber ftad£)e

§eingenfdC}ein — ber einzige 9^imbn§, ber fi4 bei

ben ^O^abonnen 3D^i(f)e(angeto§ nad[)rt)eifen lägt — ber^

rät ba§ 5(nbac]^t§bilb. 5(n(f) in ber gormengebnng
geigt fic^ noct) ber (Sinfhig ^onateltoS: Da§ ftacf)e

DfJelief, bie ^itbnng ber §änbe, bie nnrn^igen galten

üerraten feinen ©inftnß. (Sonft gibt TOc^elangelo

f(i)on in biefem ©rftling^n^erf gang fein (Sigenfte§.

©r l)at bie §immelefönigin enttf)ront, aber er gibt

ber armen, einfamen 5D^utter eine get)eiligte 2öürbe,

er f)at bie gitternbe 5l§nnng einer ^ro|)]^etin in ifjre

(Seele gefen!t.

^lel^ntid^e (Stimmungen fe^en ficE) in ber 9Jiabonna

t)on 33rügge nnb in ben O^unbrelief^ öon gloreng, unb
Sonbon fort, aber aucf) in ber gormenf^rad^e geigt

fid) ber jugenblid^e SQ^eifter fdf)on l^ier jebem frcmben

(Sinflnf] entrücft. (Sin eigener madfitöoller ®til ge*

\talUt au§, bie ^eföegungen merben freier, bie

galtengebung Vereinfacht fid^ — gum l^otjen SBolIen

gefeilt fic^ f(^nell bie ^o^e ^taft. (So ift bie ^ietä

üon (St. ^eter, obh)ol)l bie erfte greiftatne TOc^el^-

angelo^, in mefir al§ einer §infi(f)t fcf)on ein ä)^eifter:=

trerf. Qmar mirft bie gülle ber galten, auf meldten

ber tote ^'ör|)er ß^ljrifti fo hjunberbar tveiä) gebettet

ift, nodf) giemltd^ unruhig, nnb in ben ^ö^fen fel)len

nod) bie feineren 5lccente, bie tvix §. 35. fd)on an ber

SOZabonna tion Brügge bertjunbern. 5lber toie glän*

genb ift ba^ fd^niierige Problem biefer ^om^ofition

gelöft, roie ergreifenb ift biefer ftumme Jammer oi^ne

eine ^räne. ^ux bie ^ertjegung ber au^geftredten

ßinfen 3}?aria£i bringt bie §offnung§lofig!eit i^re^

Sd^mergeg §um 3lu§brud. 3)^an begreift, bag bie

^a^jelle ber ^ietä in (St. $eter in bem mäd)tigen,

marmorglängenben !l)om bie mei^eOollfte (Stätte ber

^nbac^t ift. $ier bred^en fid) felbft an geiertagen
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bte lauten 3)ienf(^entoogen, Me burd^ bie tüeiten

9fiöume l^in unb l^^r fluten, ^lier l^ö^^t man nur
flüfternbe (Stimmen, f)ieic fielet man fnienb ftilte Seter

bie ßaft ber eigenen (Sd£)merjen su ben ^üßen ber

©dE)meräen§reidf)en nieberlegen. i8ergUd)en mit ^Skx^

fen öon fo l^ol^em (Stl^og, erfd)eint bie 5!}Zabonna i^'oni

in ben Uf{i5,ien — Md^eIangelo§ einjige^ beglaubig^

te§ 5tafelgemälbe — faft mie ein (Sy^jeriment. ge*=

lüftete ben Mnftler fd^on l^ier, fidf) in tpirfung^öoUen

Q3en)egung^fontraften ju berfud^en, gu |)rüfen nnb ju

geigen, tna^ er errungen unb gelernt.

S)a^ fogenannte SfJelief ber ß^entaurenfd^Iadf)t —
neuerbingg rid^tiger aU ^am^^f be^ §erafleg unb
C^urt^tion um bie ©ejanira erttärt — mad^t un^ mit

ben ©eban!en!reifen befannt, in n)eld^e SD^id^etangelo

am §of ber 5D^ebici t)or allem burrf) ^oligian ein^

getüeiJit Horben tnar. ^5)er 5D?eifter folt in alten klagen

bieg Heine 9ReHef nidfjt ol^ne ^el^mut unb Sitterfeit

betrad^tet l)ahm. 2öie öiel mußten i^m felbft fold^e

Anfänge t)erf^)redf)en, mie menig l^at er gerabe

ar§ Sitbl^auer betätigen bürfen! (Stf)einbar ein tDüfteg

(Sd^Iadjtgetümmel, auf engftem D^aume gufammen*
gebrängt, aber menn man genauer gufiel^t, eine tvo^)U

burd^bad^te ^omj^ofition mit einer güUe lebenbig be=

megter giguren. (S^ liegt in biefem 5DRarmor eigenttid^

fdEion bie gange |)errIidC)feit SJiic^elangioIegfer ^inft

befd^Ioffen. .^ier finb bereite bie 5Xnfänge eine§

eigenen 9fieliefftit§ au^ge^^rägt, l^ier fdEj^etgt ber

tenftler in ber unberpUten (Sdf)önJ)eit menfrf)Udf)er

©eftalt, ^)iex entfaltet er gum erften 50^a( in einer

gütte öon Sehjegung^motitjen ben gangen D^eid^tum

feiner fd^ö^ferifdien $l^antafie.

^ie brei gigürd^en an ber 5lrca be§ ^)^. 5)omini*

cu§ in ^Bologna erfd^einen in ber ru^ig fortfdf)reiten^

ben (Sntinidflung biefe§ mäd^tigen @eifte§ Ujie eine

©)?ifobe, mie ein t)orüberge^enbe§ ©id^l^ingeben an
eine neue fünftIerifdE)e ^erfönUd^feit, bie il^m in

^Bologna guerft entgegentrat. ^J)er (Einfluß be^ Qa^
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co^o belta Oitercta tft in btefen siemüd^ prum^jen

Figuren unberfennbar. @r ift ber le^te frembe >
®entu§ getoefeit, bem SJZicfielangelo gel^ulbtgt l^at.

!Dod^ ben ^ann ber 5tntife üermod^te er md)i
fo fd^neir gu bred^en; er ift etgentUd^ niemaB ganj
au§ if)xem Q^uberfreife l^erau^getreten. 5lber nie*

mals aud^ l^at er fitf) i:^r fo völlig fjingegeBen,

tvie in ber ^accfjugftatue im ^Bargello. @ein eigener

(5Jeift, feine eigene gormenf^rad^e finb tjier gan^i in

ber S^^ad^al^mung ber Birten untergegangen. ^ar\
öerftel^t e§ angefic^t^ biefer (Statue, baß ein fteiner

(Sro§, ber menig früJier entftanben mar, bem ^'arbi==

nal ä^iario aU eine ^(ntife öerfauft tüerben fonnte.

5tber leiber ift bieg verlorene ^leinob aud^ in ber

2^uriner ^opie einer 5lntife nidPjt tüiebergefunben

tüorben. ^^enfelben ©eban!enfreifen entftammt enb«*

lid^ ber ©u^ibo im (^onti) ^enfington ^Oiufeum in

Sonbon. §ier ift aud^ ein§ ber ßiebüng^motiöe
3yjitf)eIangefo§, ber erl^obene 5trm mit ber lofe ]^erab=

fatlenben §anb ber 5lnti!e entleljnt. 5lber bte fräf*

tige ?!}cu§furatur be§ fel^nigen Qüngling§för^er§, ber

ü|3^ige Strang beinegter ßocfen, ber ba§ §au^t um^*

fd^attet, unb enblid^ bie ftf)arfen Umrißlinien

an klugen, 5D^unb unb ^afe laffen erfennen, baß

TOdEielangeto i^ier fdPjon in feiner eigenen gormen^
f^rarf)e §u un§ rebet.

iiUe biefe 9}?erfma(e eine§ felbftänbtgen (Stilen

begegnen un§ nod^ tjerfd^ärft in bem ,,^iganten", bem
öolfetümlicfiften SJJarmorbtlbe in gans f^lorenj. 9)?an

f^ürt ben ^^Tufmanb öon ^aft unb 9^adf)benfen, mit

metdfiem bieg ^unftmert gefcfiaffen mürbe. 3ßie trnn='

berbar ift biefer ^erbe Qüngling§!ör^er mobettiert,

Jt?ie auöbrucfgöon finb bie rieftgen ^äube gebitbct

mit ben gefd^mottenen '^bern unb ben t'nod^igen Sin=

gern, tveW eine ??üUe üon Qugenbfraft unb ^ugenb*

fd^ön^^eit ift über btefen redfen^aften ^abib au§ge='

goffen! ^Den gtorentinern mürbe je^t auf einmal

flar, meld^' eine unerl^örte Sd&ö<?ferteft fie in
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TOd)€langeIo iftr eigen nannten, nnb fie sögerten

nidf)t mit i^)x^n 'STufträgen. :l)er !Dat)ib mar nodf) nidit

boHenbct, al§ TOd)eIangeIü fidf) jd)on öeri3flid)iten

nmfete, srt)ölf i^i^oftel in '^atmot, weit über lebend*

gtofe, für ben !l)ont öon SD^aria bei Store an^^s»*

füliren. !Der eben ge^eintni^üoU mie eine ißifion auö
bem toten (Stein fidö loSringenbe 3!Jiattpn§ in ber

5lfabemie ber fd^önen Mnfte in glorens ift ba^ ein*

äig evWtem gragntent biefe§ monnmentalen '2luf*

tragen. TOc^elangelo brad^ bie faum begonnene '2lr*

bett ab. <^in 9^nf nad) 9^om entzog iftn für bie

näd)ften geftn Satire feiner ^aterftabt.

III.

^Die e de n g ent ä I b e ber (Si^tina.

JJn gtorens geboren sn tuerben nnb in Mom ju

fterben — ba§ ^riefen bie Italiener ber O^enaiffance

aU böd)fte§ önlbgefd)enf be§ ©d)idfal§. TOd;el-

angelo ift biefeg ^lüd sn teit gen^orben. 30?an ntöd^te

e§ bie ißorbebingnng feiner ©röfee nennen. 'D^ur in

S^oni fonnten bie g^üd^te reifen, beren Urf^rung

ebenfo nnr am 3lrno liegen fonnte. 5(B S5ilbliauer

njnrbe er öon 35a|)ft J^nliug II. berufen; al§ Tlai^t

löat er fid^ enblid^ in ber (Sijtina betätigen Mirfen,

nad^bent ber gehjaltige ^lan be§ Jyuliu§='!5)enfmaB

gef(^eitert tcar. ^ine fettfante Sügung ftat o§ ge*

moHt, bafe it)ir ba§ mäd^tigfte !5)enfmal moberner

ÜDlalerei in fd^ier unerreid&barer ©öfte über unfern

Öäu^jtern am flad)en (SiJiegelgemötbe einer ^aijeüe

fud^en müffen. ^on ben Cluaten, U)eld)e ä^id)eIangcIo

erbulbet, aB er f)ier oben lange 3ßod)en unb SOlonatc

auf bem Ü^ucßen üegenb malte, srt)ingt er einen fleinen

Xeit nod^ l^eute jebem ^efud£)er ber (Siytinifdjen ^a*

pelk auf. Ueber bem (Eingang ber ^a^ielle begann

ber Sl^eifter fein 3Ö5erf, an ber j^tUarmanb öörte er
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auf. Unb gletcf) beim (Eintritt in ba§ Heiligtum,

Stt)iefarf) gemett)t burcJ) ^unft unb Mt'u§, erfaffen toir

andc}, baut ber Waren ^i^i^ofition, ntit einem SBXicf

ba§ öönse 2Berf : bie lange 9f?ei^e ber öiftorienbitbcr

unb ben I)errUd^en ^rans ber ^erotfci^en (^eftatten

ber ^vop^)^t^n unb (SibtjUen, tueld^e fie umgeben. !^a§

ganje i^Ite SEeftament ift J)ier oben an ber ^ecfe in

einem glorreid^en ©leid^ni^ t)ert)errUcf)t roorben. 3u*
näcf)ft bie TOttelbilber l'önnen al§ eine Xritogie ge^

fafet rtjerben: brei Silber fd^ilbern bie (Srfd^affnng

ber ^ett, brei SBilber bie ©d^öi^fung be§ üJlenfclKn

unb feinen SaH, brei Silber bie SD^ad^t ber fSünbc

unb il^rc Strafen, ^ie ^orfa^ren (S^l^rifti fefeen bie

®efcl)i(f)te S^raetg in ben <^tict)fa)ßpen unb Öünetten

fort; ft€ oertör^ern bag ganse TOe ^eftament uon
TOta^am, Öfaaf unb ^a^ob bi§ auf 3ofe>^ ben (Kütten

ber 9J2arta. Ueber iJ)nen malten batb tröftenb unb
mal^nenb, balb finnenb unb forfd^enb bie ^rofl^eten

unb (^iht)Uen, gleid^fam bie ^erfonififationen ber

geiftigen Tlädjte, benen ba§> au§ern)ät)ite ^ot! feinen

(Einfluß auf bie 2ßeltgefcf)i(f)te öerbantt. ©otte^

^nabenbeltjeife an S^rael werben in ben üier %ätn
ber Capelle öerlfterrltd&t: ber (Sieg über ©oliat]^, bie

Xötung be^ §oloferne§, bie ^eujigung §aman§ unb
ba§' SBunber ber eJiernen (Sd&lange.

^ic fdEimeren ^id^enguirlanben, ml(S)e $el)n Süttg«»

Iing^?i:)aare mit großen ^ronjemebaillong über ben

S^ifd^en ber ^ro^j^^eten unb (Sibt)nen em^orl}a(ten,

foUten eine ^ulbigung für ben ^a^ft bebeuten, in

beffen 2Bat)^:)en ber ^irf)baum grünte. 5lber im mäd^=«

tig baliinraufd^enben (Strom biefer getraltigen '5(r=*

beit fd[)n)anb bem SD^eifter allmälftlidö ööllig ber Sinn
für ba§ steine unb 9^ebenfädf)Ii(f)e. ^8alb werben bie

(^utrlanben entuieber tJöUig aufgegeben ober nur nod£)

nebenfärf)I{cf) aU (^tüt>\)nniie für ^emegung^motitJe

benu^t. jJlber immer (auter tönt an ber ^ecfc ber

$reie ber feerrlid^feit menfd^lid^er (SJeftalt, immer
ftraf)Ienber leud&tet un^ bie (Sdf)ön6eit biefer Selben*
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iünnlinge entgegen, bcren !I)afein t)ielleid)t fd^on in

ber ?31}antafie be§ 5!}teifter§ ©eftalt getronnen ftatte,

al§ er ba§> ^ui\u^>=^^enim>al mit feinen Dierjig

5!}?armorftatuen fd^uf. Unb mie ber 9D?eifter bie ^^15*

fifd^e (^döönfieit be§ SD^enfd^en in biefer v^d^ar ex»

lefener Süngling^geftalten t)ert)errlid^t l^at, fo ^^reift

er feine geiftigen drrnn genfd^aften in ber ^ä)av ber

?pro^)f)etcn unb (Sibt^IIen. Sßeldö' eine öereftrung^*

n)ürbige 3Serfammlung ^;)^efter^id^)er ©eftalten, tveW
ein l^eroifdf)e§ ©eftf)Ied^t au§ bem ©eift ©eBorener f)at

l^ier ber ®eniu§ au^ bem 9^id^t§ erfd^affen!

njaren mürbige ©enoffen, bie fid& ber einfame ä^Jann

in ber meltentrücften (Stille biefe§ ^eiligtumy er=»

fd^uf. ©eifte§t)ern)anbt erfdöeinen fie il^nt alle, bie

|)ro^l^etifd&e "^elpWa, ber ftürmifd^e ^sedf)ie(, bie

mürrifdf)e, uralte ©umaea, ber forfd^enbe J^oel unb
ber in tiefet, fd&merslid^e^ (Sinnen öerfunfene ^^ere*

miaö. ^ie fd^)tt)inbelnben ©erüfte ber Stjtina tpurben

if)m sunt ^erge (Sinai, tiefer (Sd^affengraufd) mufe

tnie ein Smiegefi^röct) gemefen fein mit ben etrig

maUenben SfKad^ten ber ©ottfteit.

(So ift e§ nidf)t öon olingefätir gefrf)ef)en, baß

9}2td)etangeIo in ben (Sirtina:-gre§!en ben ©ott

^ater§ in ber ^unft al§ erfter unb aU lefeter mi^ge»*

ftaUet hat ^ie ^unft ber folgenben ^af)rl)unberte

^at nid&tg gef(i)affen, tvü§> fidf) an innerem 2öert ber

Sd[)öi3fung iJlbamS, bem (SünbenfaU ober bem feg«=

nenben Sel)ot)al) an bie Seite ftellen liefee. >Die i^x^

fdPiaffung '5lbam§ ift md)i nur ber erfiabene OTfd£)Iuj3

einer langen (Sntn)icfelung§reif)e in ber Stunft —
btefe§ irunberbare ©emälbe ift sugleidb ba§ tief*

finnigfte ©leidfinig jener unftiUbaren ®otte§fet)nfncf)t,

bie firf) ber 9[^enfdf) al§ unöerlierbareg ©ut burd^

Saf)rbunberte unb Sal^rtaufenbe l)inburd6 gerettet

^)at Unb tvtx bermötfite fidE) ba§> ^ilb be§ OTertialter^

ertiabener su benfen, al§ mie e§ 3Jlidf)etangeto in feiner

eÄilberung be§ fünften ©d^öijfung^tageg üerförpert

J|at? Qu ftiüem Wblerflug f^toebt ber v^n^ige mit
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an§ocBrc{teten '3rrmen fecienf^^enbenb üBer bk (Srbe

haUn. ^ft in ber (Sdöö^fung t)on (Sonne unb 5D?onb

©Ott 55ater ganj ^oft, mite unb ^emegung, fo ift

er f)ier ba§ »Äbilb uncnblid^en (S^enügenS, bte ctgent*

Hd^e ^ßerfonififation atfer ^^orftetrungen Oion 3B€t§*

fieit, Ö)nte unb <Srbarmcn, tnetd^e ba§ (55efdE)ö)?f mit

bcm ^Begriff be§ (Sd^ö):)fcr§ Oerbinbet.

5!)iit einer ^ote tieffter 2J?etancf)oIie fäjliegt biefe§

f,o!)eHeb auf bie .^errticl^feit be§ ^D^enfcfien unb ber

ganzen (Stf)ö^?fung (53otte§ ab. ©d^on int 3eremia-3,

einer ber legten ^ro^^l^etengeftalten, Hingt He an.

'J)er ^id^tcr ber Lamentationen, bie in ber ftitfcn

2Bod)e feiertid^ unb getragen burd^ bie ^a^^efte ft'an=»

gen, ift l^ier fo eigenartig unb fo inbiöibuell erfaßt,

bafj man i^n al§ ein (Selbft^^orträt TOd^etangeToS

aufgefaßt f)>at. 'jHeußcrtid^ angefe'^en fid^erlid^ mit
Unredht. ^hev feine eigene ©eete, fdne tiefften

banfen, feine gel^eimften ^d^merjen ^at Wlx^^lauQelo

in bie 58ruft biefe§ ?5ro)3^eten Oerfenft. ^enn ie

melir er fid£) bem (Snbe näherte, befto gröf3er tnurben

feine Oualen, befto me^r fteigerte fid^ bie Ungcöulb
be^ ^aWe§. Suliu? II. fütitte firf) feit lange bem
^obe genjeil^t, aber er Ujotlte bie ^^Tugen nid^t

fdf)ließen otine einen legten ^lidf auf SJJid^etangelo^

noHenbetc (^dfiö^fung. ^r glaubte ba§ ltebermcnfrf)=*

nrf)e berlangen ju fönnen, too bie Statur mit il)ren

©aben fo berfdfirtjenberifd^ gelnefen War. ööd^fter

^Inf^annung alter Gräfte ^t 35uonarroti bamaB oft

an einem einzigen 2^age eine ganje ^om^^ofition mit

mel)reren giguren gematt. Unb bodö ftJÜrt man nir*

genb« bie ^ite, nirgenb§ ba§ 9?adE)raffen ber fünfte'

terifdben Alraft. '2IBer ein bunfter SD^antet finnenber

Trauer, müber Sf^eftgnation breitet fidö über biefe

Iet5ten ^om^ofitionen be§ ^eifterg au§. Unb loenn

bte 5?orfat)ren Sfirifti al§ bie befangenen S3abt)fon3

gefdf)itbcrt derben, fo Oermutet man aud^ liier '3ln=»

flönge an )3'erfönHtf)e (Stimmungen eine§ .^ünftler§,

ber fetbft für fid£) ba§ ü^edfit in '^Tuf^^rud^ genommen
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6at „fein€0 2öefen§ Eigenart in icbem 2öcr! bott fitö

iu offenbaren".

T>ie gtängenben 58t(ber, treidle her f)öd&fte ^rnnf
be§ fatftolifdöen ^u(tu§ J^afir^unberte lang in ber

^aiJcHe ^irtug IV. entfaltet fiat, ftnb öerfnnf'en tvie

2:ranmgeftalten, bie im S^orgenrot berblaffen. '»^ber

ba§ eine grofee (5^Ieid^ni§ an ber ^ecfe ift gebfiebcn,

unb fein '©influfe anf Vergangene unb sufünfttge ®e*
fd)Iedf)ter ift nitf)t an^jnbenfen.

IV.

!J)a§ ^iDenfntal Sulin§ II.

SwHu^ II. ^atte in feinem 5J!eftament eine f)ol}e

(^nmmc jnr j^ugfüfirnng feine§ @rabmal§ fitnter:*

laffen. C^r itjollte bem 50?anne, ben er über alle? ge*

fd)a'^t, ba§ gegebene ^^erf^^redöen ftatten: er n^offte

aber audf) nadf) feinem ^obe nod^ bie größte fd^öt^f^*

rifd^e ^rafl ^>talien§ in feinen 9iu:öTne§bienft bannen.

(So belebten fid6 trieber in ber 5^:^antafie be§ iOJeifter^

bie fdilnmmernben 35ifionen öon (Sieg nnb fRnßm,

Oon (St)rc unb Xugenb, bie in befeeltem SD'^armor ^ran=*

genb bie§ (^Qfarenbenfmat eine§ $at)fte§ fdömüdf^n

füllten. 9^od) einmal bot il^m ba§ (Sid&idfat alle ?Dlög=*

lic^feiten, ben großen Straum feiner ^yugenb Oer*

njirllid^en. D^od^ einmal Wat iftm (S^etegenljdt ge*

geben, fid6 aU ber größte ^ilbftauer in ©egentoart

unb Swtoft äu betätigen. ^§ mirb un§> immer ein

ijfijd^clogifd^eg fRötfel bleiben, marum 3}^id^etange[o

bie näd^ften '^afjxe ber grei^eit nid^t beffer au^ge*

füllt t)at burdö bebingung^Iofe öiugabe an ein Söerf,

ba§ feiner fo luürbig tvax tote lein anbere§. %xn

Xrümmerfelb granbiofer Damnen ift ba§ fRefuttat un*

fäglid^er !0?ül^en, nie enbenmolfenben 55erbruffe§,

immer mieber begonnener unb immer lieber abge*

brodiener '5lrteit.

fflnx in einer ftalbserftörten geberseid&nung im
tupferftid6*^abinett Berlin liat fid6 nod6 ber
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n!ärf)tt0e iMufbau be§ ^Denfmalö ermatten, tvie c§ im
Sü!)re 1513 ge^^tant Horben ift. '^^Tuf einem reid^*

öcaHeberten Unterbau, beffen ^efimS antüe .t)ermen

tragen, beffen breite 9^ifd)en allegorifdfie giguren

fütten, ift eine f)o!ie, offene ^rablai^elle aufgebaut,

t^icr betten (Sngel ben toten j^ol^en^^riefter in bie

^ruft; eine 9}?abonna mit bem ^inbe fd[)mebt

feinen ^iäu^ten em^or. ^Draufeen f)ält eine (Scbar

fi^enber übermächtiger ^eftalten bie iotenmad)!. 2Sir

unterfcl)eiben Iin!§ eine '^Hlegorie be§ befc^auHcfien

Sebent in betenber Gattung unb red^tg gegenüber

al^ (St)mbot be§> tätigen £eben§ eine (Statue beg

3}^ofe§.

9^t(f)t tneniger at^ fecf)§ fotcfier gtguren tute

bie einzige boltenbete 50^ofe§ftatue foltten auf bem
(Socfel be§ !Den!maI§ thronen. Wan f)ai bel^au|3tet,

ber ^eerfü^rer ^§taeU, ber tnaf)rf(f)etnn(f) un^

mittelbar nacf) bem Zobe ^uliuS II. entftanb, fei

bargeftellt, tnie er im begriff fteJie, bie ©efe^e^^*

tafeln su äerfd)mettern. SO^an mirb aber, Oon altem

übrigen abgefeften, suoeben müffen, ba% mir nn§ nur
einen, ftefienben 5D?ofcy in biefer (Situation beulen

vermögen. iBielteid^t ()at SO^ic^elangelo !)ier ben 3}tofe§

im teilen großen 1>lugenbUcf feine§ Sebent jd)ilbcrn

motten, mie er bie smölf Stämme S^xml§> nocft ein*

mal um fid) fammelt, um i^nen fein pro^^fietifd^eg

Xeftamcnt su übergeben. iBieI(eicf)t :^at er tjter übcr^

t)aupt nichts anbere^ beabfiditigt at§ bie I)arftenung

einer ^^Ittegorie be^ tätigen Sebent in mögtid)ft beut==

Iid)er, einbrud^öoller S^:)rad)e. ^©enn bafe e§ i{)m

auf bie ^crför^jerung biefe^ ®ebanfen§ im 9J?onu==

ment be§ !riegertfd)en $ia)jfte§ befonber§ anfam, be*

jeugen nid)t nur Safari unb (S;onbit)i; e§ Inirb auc^

burdö ben Umftanb erl^ärtet, baß ber SO^eifter nadö

;3aJ)t5eonten nod) auf biefen ©ebanfen §urüdgriff.

@r meißelte ßea unb 9^at)el at§ ^ttegorien be§ tätigen

unb befd^autic^en Sebent unb ließ fie red^t» unb
linU t»on ber 3}Jofe^ftatue in (St. ^ietro in ^incoti
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aufffellen. ^er Energie beB §erjog§ Don UrBino ift

e§ Sit banfen, baß 5D?icf)etangeIo njentgften§ rtod& btefe

Drei eta tuen für ba» !Den!mat lieferte, ba§ i^nt im
Saufe Tanger trüber Qafire faft su einem (^egenftanbe

bee ^^I16frf)eu§ unb be§ <Sntfefeen§ gertjorben tt»ar.

Unb mit tneld^er 58egeifterung rtjar einft ber große

^ünftler in ber ^^ottfraft feiner J^atire an bie§ Sßerf

'l^erangetreten ! 5luf ben (Statuen öon ^toei §ermen
im Süuüre unb auf ber Sf^iofe^ftatue in ^t. $ietro in

55incoIi ru^t nodö ber boTIe (MTanj be§ @eniu§. Sier

fiat bie 9)?armorted6ni! fcfton ienen ^)öl^et)un!t er»*

reid&t, ber audö in ben 50^ebici==!5^enfmälern nidöt melftr

überfd^ritten njerben fonnte, fiier ift ber ^iil be§

5!)tcifter§ in feiner ganzen macJitboHen (Eigenart an§>^

ge^jrägt. Unb bod^, tnetdöe @egenfäfee gerabe in biefen

d^eftalten, bie nafie bei einanber ba§felbe ^enfmal
fdimücten foHten. S!J?an bergleirfie ben getüaltigen

5^ofe§, bieg Urbilb fterotfcfier ^ör^erfraft, bieg

biib erfaftrungggefättigter 2Öei§lö'eit mit ber bofi*

enbet fd^önen ©eftaft beg ebetften ^^üngtingg in ber

rü^)renben $ofe ber fterbenben ^toa^one. T)ann crft

begreift man, baß bie ^unft biefe§ 5!)lanne§ öor feinem

Problem ^urüdf^ufdEiredfen brandete. (Ex s^ingt un§,

tvcm er will, ju bebingungglofer §ingabe an bie

^errfid^feit feiner Reiben, er hannt bie :5ugenb unb
bie Sd^önfieit in bie Ueffeln be§ ^bbe§ unb läßt in

unfercr ^eele bie jarteften ©aiten erflingen.

iBier anbere ^^ermenftatuen, tvelä^e tvk ^)a^b^

befeelte Söefen beut toten ^toff nodf) nid^t gan^ ent^

riffen finb, mürben im ©iarbino 33oboH in gloreng

in eine (SJrotte eingemauert. @ine TOegorie ber

^ugenb, meldte bag Safter befiegt, befinbet fid^ im
SBargello, eine gteid^fatfg 50?idf)etangelo ^ugefdljrtebene

S^ictoria im ^alajso 5tleffanbrt ju gtorenj. Mfe
biefe Fragmente beseidfinen bie ßeibengftattonen einer

via crucis, bereu O^fer 5!JädöetangeIo teilg bnrrf)

eigene, teilg burd^ frembe ^d&ulb geworben ift.
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V.

^ie SOUbici*®rabmäIer.

®ie »eafriftei bon ©an Sorenjo ift in ber oanjen
mobcrnen 5Bau9efcf)id)te öteUetd^t ba§> einstfle j8ei)t3iel

einer 3}2onumenta(=='>2rrd^ite!tur, nield^e im ^ienft ber

35(afti! erfunben unb au§gefü:ört tüorben ift. ber

^nnenard)iteftur biefer Ä^a^ielle ^^lante TOd^etangelo

eine organifd^e ißerbinbung ber beiben erfjlDefter^*

fünfte, h)ie fie in Qtalien nod) nidit bagemefen mar.

^^Iber and^ l^ier blieb i^nt fein Unftern tren. ^ie
(Sofriftei öon ©an Sorenjo blieb unöollenbet, aU
SO^id^etangelo im 3af)re 1535 ber ^aterftabt für immer
ben D^üden fefirte, unb alle ^erfucEie, if)n \pätet g,u

belegen, nodö einmal feine Öebanfen auf bie (vjralv

fat^elle ber SJiebici ricf)ten, fd^eiterten an be^

9Jlcifter§ unübertrinblid^er ^Ibneigung gegen üluU
gaben unb ^ert^flid^tungen, bie er einmal au-3 ber

§anb gegeben l^atte.

(Srft nadöbem ber $lan aufgegeben mar, and)

ben beiben SO^ebici^^ä^jften, ßeo unb (5^lemen§, in

^an ßorenso ein ®en!mal m fe^en, fonnte e§ ge^

lingen, über ben gegebenen D^iaum flar 5U bi^po^

nieren. ^in grofee^ ©o^^^jelgrab gegenüber bcm '^Itar

follte bie ©ebeine ber SO^agnifici, ßorenjo unb CMiu^

liano, aufnel)men; sur ^Red^ten unb sur :2infen

mürben bie ©rabmäler ber iüngft öerftorbenen 3}iebici

angeorbnet, @iuliano§, be^ ^erjogg öon S'^cmour^,

unb Sorensoö, be§ ^^ersogS öon Urbino. ®a§ ?D^^^onu==

ment ber 5[Ragnifici ift mol)l angefangen, aber nie^-

malg Uoltenbet morben. ^eute beseid^nen brei eta*=

tuen auf l)o^em Unterbau bie (Stätte, bie i^re @e=*

beine umfd)lie&t. ®ie Sd)u^^eiligen beg doufe^, ß^ü^«*

mae unb :5)amianug, mürben öon 5[Rontor^oli unb
9iaffaello ba SO^ontelu^jo nad) 5D^obellen be§ 3!}Zeifterg

auggefü^rt. 9^ur bie unöollenbete SUJabonna i)üt

DJ^id^elangelo felbft gearbeitet. Sl^re Sd^ön^eit mad)le

fie halb in Slorens snm öJegenftanb einer rüftrenben
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Segenbe. Tlan er^ätiltc fid^, bie dimmel^fönigin

felbft fei bem ^ünftlcr in feiner 2Ber!ftatt crfd^ienen,

um if)m für biefe etatue 30^obetl ju ftefien.

>Dem döriftlidfien ^orfteIhtng§!reife alfo folUe bcr

^Sd^muci für ba§ Denfmat ber 9}Jagnifici entletint

merben. Die 9}labonnenftatue, bie ^d^u^fteiüoen
beuten an, bafe 9}ii(f)eIangelo {)ier ben ^oben ber ^ra=.

biiion nidf)t öerlaffen moüte. 1J[uber§ fteßt e§ mit ben
9}lonumenten ber beiben öer^öge. 2öie tüir fie üeute

Hör uns fe^en, fo toaren fie geplant, nur fiieft )fflid}cU

angeto not^ bi§ sutefet an ber ^bee ber gluBgötter

feft, U)el(f)e neben ben (Sarfo|):^agfo(feI red)t§ unib

iin!§ auf ber förbc liegen f Otiten. 3)ie urf|:irüngtidö

ge^^tanten (Statuen in ben f^:)äter abgeftad^ten iUifct)en

rec^tg unb linfg Don ben ^er§ögen ^(ijtint er fdöon

früljer aufgegeben su tiaben. >^ber er ging nac^ ^Rom,

o^ne bie glufegötter 5u beginnen, mtijbem eben mit

ber i^luffteltung ber Statuen am Grabmal ^iutianog
begonnen tuorben tvat. (2o finb aud^ biefe X)en!mä(cr

unUotlenbet geblieben, i^ber ba bie glufegötter ^ier

nid)t mef)r bebeuteten tvie bie Hermen am ©rab^»

mal Sutiug IL, fo fann man fagen, bafe 3)?id)etangeIo

in ben faft öoltenbeten fecf)^ Statuen aud^ einen ge*

fc^loffenen ^rei§ öou ,3been unb ^orftellungen nieöer=

gelegt Iiat. Unb bocb bemüht fidj) bie 5oi^frf)wng feit

Sal^rtjunberten Hergebend, ben geiftigen Urftiruna

biefer ©eftalten su enträtfeln. Denn felbft bie Sl^ox^

trätftütuen fd^einen fo feft mit ben marmornen ®(eid&*=

niffen su i^ren ?^ü6en üerbunben, bafe Wit fie md)t

gans erftären fönnen, fo lange mir un§ mit ben

blaffen ^lllegorien t)on Xag unb 9^adf)t, 9}iorgen=« unb
^benbbämmerung begnügen müffen. äöarum fdbuf

SQ^idielangelo ftatt ber „ß:a^itani" Qbealgeftalten, tvo

bie tebenbtge ©rfd^einung ber jüngft ^erftorbenen nod)

in aller (Erinnerung mar? SBarum öergidPitete er ab=*

fidf)tlid^ barauf, ^Iter, Seben^ftellung, (Sinnesart bcr

h^ib^n ^erftorbenen irgenbmie einge^ienber gu ä^axat^

terifteren? '^'^^^ ä^^i gelbl^errn ernannt, uon
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benen leiner eitva^ üom Stiege öerftei^t", feufjte ßeo X.

üBer biefe beiben Sßextvanbten, auf benen bie Qw^unft
feinet §aufe§ ru^te. <Bo erf(iieinen aud^ beibe in

friegerifd^em ©emanbe, aber nur ^iuliano trägt ben

^ontttianboftab ber ^rd^c. -ßoren^o, bie @tirn öion

einem ^ier^elm befdöattet, thront in tiefet Sinnen
verloren in feiner ifl^dje. (S§ ift gan§, flar, fyätte

SD'Jidfierangelo irgenb meldte §etben be§ 5ntertum§

barftelten n)onen, hjeldfie ber Xob öorgeitig ba^in^

gerafft; er ptte fie nid^t beffer fd^ilbern fönnen, at§

e§ T^ier gefd^el^en. 5lber ebenfo unbebingt mug ^u^

gegeben tvexben, baß biefe beiben ,,ß^a^itani" ein*

anber in befugtem ^ontraft gegenübergeftellt tvov^

ben finb. fd^eint faum einem S^^^f^^ 5^ unter*=

liegen, bag l^ier bie befannten TOegorien be§ ^^uliu^:*

benfmaB nod^ einmar nad^fUngen. S^ibegriff be§

tätigen Sebent ftellt fid^ un§ ber ^ergog diuUano
bar mit bem fidleren, fiegl^aften ^lid in bie SS^eite,

ben §errfd^erftab in ben §änben. 5tB l^bbüb ber ^'on^^

tem|)Iation aber erfc^eint ber §ersog ßorenjo, „11

pensieroso"; ein ©eifte^öermanbter be§ Qeremia§ in

ber (gijtinifd^en ^a:peire. ß:^rifto)35oro ßanbino tiatte

njenig frü'^er in ben berüJ)mten ®ef^5rärf)en Don Sa«*

malboli bie §rage be^anbelt, n)ettf)e§ £eben lebend*

werter fei, ba§ ber SE^at, ober ba§ ber ^ontempration.

§ier tvax ber alte ßorenjo 5D^agnifico aB iBer*

teibiger eine§ tätigen Sebent aufgetreten; ßeon S5at==

tiftei ^Iberti aber tjatte bie ]^ödf)fte ©rfültung be§

®afein§ in feiner rein geiftigen 5tu§gefta(tung ge«»

fe^en. ©o tvax and) SJiid^etangeto mit biefen (§e^

ban!enfreifen, bie fd^on IDante berührt l^atte, bex^

traut geworben, (^r legte fie feinen gerjog^bilbniffen

äiU grunbe, ol^nc nad) ßeben unb (Sfiarafter ber ÜDar^

gefteltten su fragen.

einen §inn)ei§ auf ben BedE)feI ber 3^^^^"/

bem atleg ©terblid^e unterh:)orfen ift, ^üt man bie

^lUegorien ber bier ^Tage^gieiten meift §u erftären

t)erfurf)t unb bahei neuerbing^ barauf l^ingemiefen,



baß hex auffteigenbe §eIio§ unb bie in§ SD'Jeer fin«»

fenbe Suna aud^ auf einem römif(i)en ©arfo^tiag

t)or!ommen, ben 9)iic^eIangeIo in ©an Äorengio fuori

le Wlnxa in 9^om gefe^en ^laben mag. Slbcr ftreng

genommen iDirft bie (^rflärung al§ S^age^jeiten nur
bei ber S^ac^t übergeugenb, bie 3}Zicl)eIangeIo §uerft

öollenbete, unb bie er audf) allein mit §at)Ireid^en

Emblemen gefd^mücft f)at ®ie (SJuirlanbe mit ben

3]^oJ)nbIumen, bie ^ule, ber @tern unb fetbft bie

Tla§>U erflären ^um Ueberflug ben (Sinn ber (Statue,

bie ja aud) fonft in i^rer ^ebeutung nid^t mig^^

berftanben merben fann. Darum erntete bie %ad)t

aud) t)or allem bie ^etüunberung ber g^i^Ö^^it^ff^^^r

unb man ergätilte fid) in gloren^, fie t)abe einmal

auf 33efe^I i^re^ SJ^eifter^ bie fd)önen ©lieber bt^

megt unb eine bequemere Bage angenommien. Q^r
mibmcte ©ioöanni 5öattifta Strosji fein berüf)mte^

(Sonnet, h)elcf)e§ 9D^tcf)elangeIo mit feinem nod) be^

rü^mteren (S))igramm ber §offnunggtofigfeit beant*

mortet l^at:

Sieb ift ber ©c^laf mir, lieber nocf) bei (Steine! 2Öeife

©0 lange unf're ©d)mad) unb (5d)anbe wägten.

9^id^t§ fet)'u, nic^t§ f)ören, ift mein gan^ 93egel)ren —
^5)'rum roede mid^ nid^t auf, o, rebe leife.

Den unöoUenbet gebliebenen grimmigen SBiber^

^art ber 9^ad)t aB „Züq" gu be§eic^nen, mürbe nn^
fdimerlid) einfallen ol)m ha§> 9}iad)tgebot ber Xra*
bition, unb ba^felbe gilt oon ber ^Ibenbbömmerung,
bem „(Ere^pu^colo" gegenüber. Tlan fann allerbing^

fagen, ber ^benb finfe eben mübe aufg Sager, oon

bem fid^ bie Aurora gleidE)§eitig em^ior^ebt. Dag
bieg ©rmad^en niä)t§> gemein i)at mit bem ftral^lenben

Aufgang ber rofenfingrigen (Sog, baß eg öielmel^t

aU ein fd)merälid)e^? ^rmad^en aug tiefem, fd&merem

(Sd)lummer erfd^eint, glaubt man aug ber (Sinnesart

^Jcid^elangelog unb bem trüben ^rnft feiner i^unft

überftaujjt sh^anglog crtlären äu fönnen.
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^ber biefe !:5)euhittgen f)ahen boä) ^elef)tten unb
Ungetef)rten bon iefjtx t)oUe ^efdebigimg rti(f)t ge^^

geben. X^od^ bie tnobernen (Srfiärung^öerfud^e au§
ben gegenfä^Iid^ften @eban!enfreifen, au§ ber f}tih^

nifd^en ^^ilofo^^^ie be§ ^lato, aug ben tobnofia:*

ntf(f)en Sobgefängen unb ttjaS e§ fonft fei, befrtebigen

norfi weniger. 2öä^renb TOd)eIangeIo in ber (Si^tina

atheitete, l^at er in alten un§> erhaltenen 33tiefen

nadf) gtoren§ nid^t ein Sßort über ben ^egenftanb
all feiner 9JJnf)far öertoren. ®er ^ater fd^eint nicf)t

geahnt ^u Ifjaben, )iva§> ber ©o^n für ben ^a|3ft

eigentittf) malte. 3)en inenigften ift e§ übertiau^t ge*

lungen, einen ^Ixd in ba§ §eiligtnm werfen,

in treld^em 9D^{df)eIangeIo gerabe axhcitete. '^k^

manbem aber i)at er jentalö bie ©e^eintniffe feiner

©ebanfentoerfftatt erfc^Ioffen, unb mefie bem Unbe==

rufenen, ber I)ier an§u!toi)fen tüagte. (So ru^t aud^

auf ben fdf)immernben SD^arniorbilbern t)on @an 2o^

rengo ein (Bd)leiex, tvetcijcn feine gorfc^ung, feine

^fiantafie big l^eute gu lieben k)ermod)te. (Sin öiel^^

finnige^ 2öer! nannte ©ante bie göttlidf)e ^omöbte.

iBon^ben ^ful^turen ber a^ebici-^a^eUe lägt fi^

bagfefbe fagen. Unb foDiet fte^t feft, ba§ ^aben un§
U)enigften§ alle ©eutung^üerfud)e geleiert: bie SfJamen

ber ^Tageg^eiten für biefe TOegorien finb nur ber

55orf|ang, tüeldEier 9}^id^ elangeloS ®ef)eimni§ öerpüt.

VI.

ße^te Söerfe.

®a§ jüngfte ©erid^t mirb öon alten (Sd()ö^fungen

SBuonarrotig fyeute am menigften öerftanben. bie§

gre^fo noch in unberührten färben prangte, mürbe
e§ afterbingg f)od) über atte anberen 2öerfe be§

SD^eifterg erhoben, ^iber je fehlerer un§ 'tjente bei bem
traurigen Q^ftanbe be§ ®emätbe§ feine fünftlerifdhe

233itrbigung fällt, befto me'hr lohnt e§ fidh ber Tlü\)e,

ben ungeheuren <Sd^a^ an inneren ^Berten §u he^^n,
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treld^en gerabe btefe getüartige ^ont^ofttton umfäiltegt.

T)a§ jüngfte ®eri(f)t ift ber ©dEiIugftem einer großen
Mture^odPie; e§ ift ba§ ^eftament ber S^enaiffance.

Tliä)clamQ\o em^fanb e§> felbft md)t o^ne 35itterfeit,

bag in feinen ^a^nen nnb über i^n i^inang eine

frndEitBare ©ntmicfinng ber ^unft ni(f)t me'^r gn benfen

fei. „Sie öiele \vhb btefe meine ^iinft 5.U S^^arren

ntadPien", fenf^te er einmat, at§ er bie (Sijtinifd^e

pelU mit ^alexn angefügt fanb, ineltfie nadE) htm
gregfo ber 5IItormanb' sei(f)neten.

@§ rnfit eine befonbere Wcifje anf biefer Testen

großen (ScJ)ö|)fung be§ 5[)^aler§ 3D^icf)etangeIo. l^er

(5Jeniu§ ®ante§ ift ^ier bnrd^ ben ®eniu§ 35nonar^

rott§ t)erf)errü(f)t tüorben; in biefer 55ifion be§ f(f)rerf*

Hd^en ©erid^teS l^aben fidC) bie beiben größten ©eifter

Qtatien§ gefunben (S^anje ®ru^|)en, eine Unga:^! Oon

^otiöen unb (Sin^elfignren l^at ^nonarroti ber gött==

lid^en ^omöbie entleJint, h)el(j^e er tüte bie 35iBieI fannte

nnb öere'örte. ©d^on bie |)an|)tgrn:p^e mit bem Sßetten^

rid^ter erinnert an 5©ante§ ^efidf)t ber ,,n)ei6en S^ofe",

in (5J)riftu§ i^ren ä^ittet^iinft finbet. 5lu(f)

f)ier fdC)aren fid) bie §eiligen in fongentrifdEjen greifen

um ben erzürnten §eitanbv ber mit ber Sin!en auf

bie (Seitentnunbe toeift unb bie 9^edE)te bräuenb erl^oben

l^at. 5lbam einerfeit§ unb ^etru§ anbererfeit§ er=

fdEieinen bei !Dante mie bei TOdf)eIangeIo al§ (^rf^

p^eilex biefer ißerfammlung. ®urc^ X)ante mürbe bie

mittelalterlid^e Xrabition erl^aUen, baß am Jüngften

Xage jebe§> UnredE)t feine (SüJine finben mürbe, baß
ba§ Df^ad^egefdEirei ier SQZärtljrer ben §immel erfüllen

mürbe, baß SD^aria felbft mä)t magen mürbe, ifiren

(Sofm um (Erbarmen an§uf(e!^en. Unb biefe 5Iuffaf=^

fung f)at fid^ and) 3D^id}eIangeIo gn eigen gemad)t.

5[Rdria fdE)eint gn gittern; :^aurentiu§, ^art^olomäug,

©ebaftian, (s;atf)erina, (Simon, 35Iafiu§ unb tüie fie

alle lieißen, l^alten bräuenb i^re 9[)^artermer!5,eug€

em|3or. iBon !l)ante ftammt au(^ ba§> bramatifd^e

(3Uiä)ni§> ber fieben ^obfünben, ba^ Md)eIangeIo in
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einem ^am^^fgetürrtTiter mitten in ber ßuft b'erför^ert

^at. Unb mit bemfelben 9}iute mie ^Dante f)at aud^

50^id[)e(angefo e§ gemagt, bie ^äpfte in bie |)ölle gn

öerfe^en. „^n ber tjorne^mften Capelle ber Belt,

über bem l^eiligften Elitäre ber ^^riften^ieit mötf)te

man mit ^ietro 5Iretino aufrufen. Qn bem ©etütnmet
ber ^äm^^fenben fo^füBer abftür§,enb erfdEieint $a^ft
S^ifolaug III. ÜDer Beutel begeid^net ba§> ßafter ber

©imonie, bem er ge^ntbigt, bie (gcJ)IüffeI ba§ i)of)e

5Imt, ba§ er fo fc^Ied^t i^ertoaltet ^at.

5lnf IDanteg @|3uren begegnen mir bem 9J^eifter

aud^ weiter in bie ^iefe l^erabfteigenb. ®er gött=

lid^en ^omöbie entflammt ba§ 9}iotiö be§ fteinen

^nd^eg ber guten Söerfe unb be§ riefengroßen @d^ulb^

bud^e^, mie e§ bie Qünglinge unter ben ^ofaunen^
engetn empor'^alten. 5lu§ ^^ante erflärt firf) enb=

lidf) bie ®ru|)^e ©^aron^, ber unten redC)tg bie SSer^

bammten trie „Verirrte ^öget" in feinem ^al^n gn^

fammengetrieben ^lat. ^ud^ bie fd^aurige (SJeftatt be§

fd^tangenummunbenen TOnog, ber bie Unfeligen em^j^

fängt unb rid£)tet, entftammt ber ^fyantafie beg S)idE)^

ter§. ÜJ^id^etangelo fonnte e^ ficJ) erlauben, biefem

©d^eufal bie Qüge be§ ^ä^?ftlidf)en Seremonienmeifterg

aufgiU^irägen, ber ii^n burc^ eine unbefonnene ^ritif

öerfefet '^atte. Unb ^aut III., aB etf)ter $a|jft ber

Ü^enaiffance, freute fid^ ber graufamen Mnftlerrad^e.

Unten Iin!§ im ißorbergrunbe i^at 5D^id^eIangeIo

audf) ba§ ^orträt be^ 5!Jlanne§ angebrad^t, bem er bie

Qnf^Jiration für fein 2öeltgeridf)t Derbanfte. 35irgil

im $f)iIofo^3l^enmantel ermedtt ben 15)id£)ter au§ bem
S^obe^fd^Iaf unb meift empox auf SBeatrice, bie im
^arabiefe feiner kartet, „i'^m ba^ Sßätfel feinet Sebien^

SU beuten".

^flid)t nur aB (B(i}öp\ex be§ Qüngften @ericJ)te§

unb ber gteidf) barauf entftanbenen, faft üölüg ger^*

ftörten greifen ber $aoIina im 55atifan l^at 3Jiid^eI*

angelo firf) nod^ at§ §od)betagter ©rei^ unter ben

römifdfien Mnfttern be^au^Jtet. 3Bie Dfiaffaet unb
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anbete 50?eifter ber S^enaiffance ^äf) er ben frönenbett

5I6fcf)ruj5 feinet ^ünftlerbafeing in ber jJCrcfiiteftnr.

Qtvax Wax fein erfte^ großem ^Bau^rojeft, bie gaffabe

öon ©an ßoren§o, gefd^eitert, unb ancfi bie ^ibtiot^ief

ber ßauren§iana ^)att^ er unbollenbet in gloreng

§urüdge(affen. 5lber tveld^e unöergleid^üdfien Erfolge

J)at er nid)t nodf) aB ^r(f)iteft in 9iom erlebt! §ier

i)at i^)m ba^ @(f)idfar im 5tlter eine §tt)eite Qugenb
6efcf)ert. ®ie :^errU(i)ften Aufgaben fielen i^m gn,

ba§ ©efd^irf ber römif(i)en 5(r(i)iteftur tag '^a^)xief)nt^

lang in feinen §änben. ^irdf)en nnb ^aläfte, Erliefen

unb ^ore tjat er enttüorfen unb boUenbet. ^a§ eiserne

D^eiterftanbbilb 3D^arc ^ureB fd^affte er öoni ßateran

auf§ ^a^itol unb fcf)uf jene einzigartige ^afig, bie

bae Sa^^^en ^auU III. jiert. (Sr begann nodf) bie

Einlage be§ ^'a|)itoI^Iafee^ unb legte ben fertigen $(on
in bie treuen §önbe feinet greunbe^ ßabalieri. @r
fa^ nod^ int (leift bie erl^abenfte ^u^jpeUinie über

(Sanft $eter ](i)tvehm, unb lieg bag fertige SJ^obell

aB unumftöfeltdfieg iBermäct)tni§ ^uxüd.

Jja, bie etüige ©tabt Wüx bie §eimat be§ Un=»

fterbli(f)en gemorben. 9^idf)t§ fonnte i^n mel^r be^

megen, narf) glorens ^urüd^gufetiren unb fein ßeben
am $(rno gu bef(i)(iegen. TOe bitten unb ^^nerbietun^

gen tvie^ er mit ben Söorten §.urü(f, bie römifefie

Suft fei i^nt §uträgücf)er, al§> bie florentiner. Unb
bo(^ l^atte er bie ^aterftabt einmal üU bie Königin
ber ©töbte befungen, meldte für taufenb ßiebenbe

gefc^affen fei. 5Xber er felber mar bem Qauber 3^om§
verfallen. §ier mürbe ifym {eben Zaq ba§ ÜSergäng^«

lid^e §um ®Ieicf)ni§ unb ba§ Unt)ergängUcf)e jum
innerften (Srlebni^. ftier fanb er für fein ßeben,

feine SBerfe ben großen l^iftorifd^en §intergrunb. Qm
(Sdf)atten ber (gäule Xrajan^ fjüt er fein mübe§ §aupt
jur Dflul^e gelegt.






